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C) L 6 sun gs m i t t e 1 : Wass  e r  u 11 cl T e t r a  chl  o rk  o h 1 en 8 t o  ff. 
a) 50 ccm Waeeer + 50 ccm CCI,. Quotient 

b) 50 ccm Wasser + 100 ccm CCl,. 

c) 50 ccm Waseer + 150 ccm CCI,. 

0,4885 g Resorcin 0,0115 g Resorcin . . . . . . 1,05 

0,4880 g Resorcin 0,0120 g Resorcin . . . . . . 1,05 

0,4880 g Resorcin 0,0120 g Reeorcin . . . . . . 1,05. 

Wir sehen somit, daS Resorcin sich im allgemeinen normal 
verhalt, da8 also die Hydroxylgruppe, deren das Resorcin, 

sogar zwei enthalt, nicht allein die Abweichnngen verursacht. 
Die Abweichungen selbst konnen durch Eydratbildung 

e r k l i t  werden, wie dies auch von H a n t z s c h  und Vagt  fur 
die von ihnen untersuchten Falle geschehen ist. Urn jedoch 
vollkommen sichere Schlusse ziehen zu kiinnen, ist es not- 
wendig, da8 das Material noch sehr stark vermehrt wird. 

Um wandlnngsvorgange bei aromatischen Nitrot hio- 
harnstoff en; 

K. Elbs und H. Sohlemmer. 
von 

Bei Versuchen uber die elektrochemische Reduktion aro- 
matischer Nitrothioharnstoff e erhielten wir unerwartete Er- 
gebnisse, zu deren Aufkliirung eine Untersuchung iiber die 
chemische Bestandigkeik der betreffenden Thioharnstoffe nijtig 
wurde. Die Aufarbeitung der Reduktionsprodukte lieferte 
namlich stets erhebliche Mengen nichtsubstituierter Thioharn- 
stoffe, als ob bei der Reduktion die Nitrogruppe einfach durch 
Wasserstotf ersetzt worden wiire. Wir machten diese Beob- 
achtung beim m-Nitrodiphenylthioharnstoff NO, .C, H,N 13 .CS. 

(3) (1) 
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N aC,H,, bei m-Nitrophenyl-o-Tolylthioharnstoff NO,.U,H,NE. 

CS.NEC,H,.CE:, und beim m-Nitrophenyl-p-Tolylthioharnstoff 

N0,.C,H,NH.CS.NHC,E4.CE,, deren Reduktion neben anderen 

Produkten Diphenylthioharnstoff , Di-o-Tolylthioharnstoff und 
Di-p-Tolylthioharnstoff ergab. Die eingehende Untersuchung 
des chemischen Verhaltens wurde am m-Nitrodiphenylthio- 
harnstoff durchgefuhrt. Dieser zersetzt sich schon durch 
Kochen seiner alkoholischen Losung, und zwar nach zwei 
Richtungen; er spaltet sich einerseits in Anilin und m-Nitro- 
phenylsenfol, andererseits in m-Nitranilin und Phenylsenfol: 

(3) (1) 

(1) (21 

(3) (1) (1) (4) 

ANO,.C,H,NCS + C.H,NH,. 
6 ~ ~ ~ 2 . ~ 5 ~ , ~ ~ ,  + C,H,NCS. 

NO,. C,H,NK, CS .NHC H 

Durch Addition der Senfole an die Amine entstehen dann 
neben dem Ausgangsmaterial, dem Nitrodiphenyithioharnstoif, 
der einfache Diphenylthioharnstoff und der Dinitrodiphenyl- 
thioharnstoff. 

Kocht man die Losung des m-Nitrodiphenylthioharnstoffs 
in Alkohol etwa I/, Stunde lang und destilliert dann mit 
Wasserdampf, so gehen neben Alkohol Phenylsenfol, Nitro- 
phenylsenfol und Anilin uber, die teilweise sich wieder zu 
Thioharnstoffen vereinigen; im Uestillierkolben bleibt m-Nitr- 
anilin gelost zuruck, wahrend der ungeloste Ruckstand zum 
grol3ten Teil aus m-Dinitrodiphenylthioharnstoff besteht, der 
durch Verreiben und Auswaschen mit kaltem Alkohol zur 
Entfernung von beigemengtem Monoiiitrothioharnstoff und Um- 
kristallisieren aus siedendem Alkohol leicht rein erhalten wird 
mit allen von Bruckne r  l) angegebenen Eigenschaften. 

Diese Befunde stehen im besten Einklang mit dem von 
A. H uge r s ho f f soeben 2, beschriebenen Verhalten des Phenyl- 
o-nitro-p-Tolylt'hioharnstoffs und wir teilen sie in Kiirze mit, 
weil sie einen weiteren Beleg fur die Hugershoffschen Dar- 
legungen bilden. 

Giessen ,  1. Mai 1903, Physika1.-Chemisches Universitats- 
laboratorium. 

I) Ber. 6, 1103 (1873). Das. 36, 1138 (1903). 


